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Beschreibung eines Basis-~Iess-ApparaIs, ausgeliihrt von Herrn A. Repsold Siihnen. 

Auf Veratilacsiiiig tles Herrn Prof. Orrdenrarts wiirden rvir: 
v n n  iler niederliintIist:hen Hegieriinp iriit tler Aitferfigurtg eines 
Basis-Rless-Api,arafs heiiuffragf, der fiir die frigoriometrisrhcn 
Verniessiingen arif Java hestininit iaf. D i e s ~ r  A p p r n t ,  i!ec 

vor wenigen Woclipn heendipt ist , weicht von ahnlirlienb 
bisher Iieiiutzten Appnraten i n  niehrerrn Thcilen ab.  Eine 
Beschteihuny clesselben wird daher rirlleicht einiaes Interesse 
finden. 

Herr Prof. Oltdcntnns enfschied sich f i i r  die Einrichtvrig 
der Messstarigen als Strichniaasse und Benufzung zweicr niit 
einiiiider fesf vet1)rintlener Mikroskope ziim Anscliluss der 
lesss tar igen an einiinder nach einein Vorsclilag. den wir ihili 
auf aeirien Wiinsch iiber tliesen Gegenstand geiitacht haften. 
Die Messstangen wiinschte Herr Prof. Oudeinans so einge- 
richtet, dass zwei Stlibe yon verschiedenen Metallen n C ~ P D  

einander i r i  einein rveiteu Rohr gehalteti wiirtlen, um i n  dkr 
Weise eine miiglicbst gleicbe Teniperatur der lieiden Skibe 
zu erreichen. Im Uebrigen blieb uns i n  Betref3 der Auk- 
fiihrung freie Hand. 

Uni die Beschreibiing iihersichtlicher zu rnachen, sdl 
zunichst versucht werden, von deni ganzen Apparat i n  Kiitze 
ein ungepihres Bild z11 geben. Bei cler ausfiihrliclleren' Ue- 
schreiliung der einzelnen Theile werden danri (lie Hauptstiicke 
einshveileu als Iiekannt vorausgesetzt rverden kiiiinen. 

Allgemeine Darstellung der Einrichtnng nnd Anwendung 
des Apparats. 

Zur Messung dienert 4 Messstaiigen, 2 von ,je 4 Y&rn 
und 2 Y O I ~  j e  I Meter LBnge. Sie liegen zwischen Roilen 
in starken eiserneri Riihreii, aus welchen niir die Enden her- 
vorragen. Jetle Sfange I m t c h t  aiis eineni Stahl- und eiliem 
Zink - Stab und ist dadurch zugleicli Metall -Thermo,meter. 
Beide Stllie tragen an den Enden Tlieiliingen, die i n  ciner 
Ebene uncl riahe neben einnnder liepen. 

Bei der hlessung wertlen (lie Inngen biessfitangen :jc auf 
zwei eiserneri Riicken niit Hiilfe eines fern aufgestollten 
Passage - Instrunicnfs i n  die Basis eingerichfet ; die kurecn 
ie arif einern Bock. Diese lcfzteren werden dahei nach eineni 
Niveau horizonlal gestellt , wBhrend die Neigung tler Idngeti 
Messstangen an eincni Gratlltngcn abgelesen rvird. Die finden 
der auf einander folgcntlen Messstangen rverden i n  qiriigem 
Abstnnd n e h e n eiriander gelegt. Uni cheneo viel, a ls  dieser 
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.4ti~tantl Iwtrlgt, lassen sich zwei urn 1 !Meter vnn einiinder 
cntfernte, aher feat mit einander verlrundene Mikroskope, die  
auf jetleni tler kiirzeii Mcssstangen - Rohre nngebracht sind, 
rcchtrvinlilig zur Basis verscliiclien. So cl~ss, welili eirie lange, 
eiiie kurzc uiid wieder eine lange hIessstange peh6rig zur 
Messutig eingerichtet s i n t l ,  jeiic heitlen itlikroskope zunlchat 
ziir Priifrini ilircs gcgenseitigeit Abstantles a o f  tlie Eiideri 
tler krirzeii Ilessstarige eingesfellt wertlen litinnen, tlann aber 
auf die Encleii tler larigen bleszstiingen, u m  sie  datlurch mit 
ein:iiitler 211 verhintlen. Wcnr i  nach clieser Operafioii die 
llessririp fortgesetat wertleii sol1 , so  bleilieii jedesnial die 
kurxe uiid die letzfgcleate larye Messstange unheriihrt liegen, 
wiihrentl (lie heitleit aricleren eingerichtet werden uotl bis 
die nerien $1 ikros kop- Ablesu t t gen Ibeendigt si rid. 

Sol1 die Messung unterltrochen rverderi, so geschielit die 
Fesflcgnng des  Nirllpunkts des  letzteii Stangeri - Encles (mit 
einer kiirzen Messstange riiuss inimer geschloseen werden) in 
der Weise, dasfi eine Kugelflfclie, die sich an einer schweren, 
arif den1 Erdhotlen fefitzulegentlen I'laffe befindet, s d w &  
unter dem Ietzten Mikroskop cingerichtet wird. Hierzu dient 
einevorrichtung, alinlich cleni hei tler Schuniaclrer'schen Basis- 
Messiing angewandten Ahsefz-Cylinder: im Wesentlichen ein 
Cylinder, der auf tler Kugelfllche s tehf ,  iiach eineni Niveau 
senkrecht gestellt wird und auf eeiner oberen Eridfllche eine 
Theitring trfgt, die unfer deni Mikroskop eingerichtet rvird, 
wie sonst das En& der naclist zu legenden langcn Messstange. 

Ziir Rezeichiiung der Bas i s -  Entlpiinkfe dienen zwei an 
dcn Eiiilen kugelig geechliffene Stiicke Bergcrystall. die rvenig 
oherlialh des  Ertlhndens i n  eineni Maucrklofz zi i  befentiger] 
s i n d  und niit Hiilfe jener Ahsetz-Vorrictitung mit den Mess- 
stanpen i n  Vettiindung gebracht werden. 

Z u r  Aufstellung eines Winkel - Mess - lnstriinienfs senk- 
recht iilier tlen Entlpurikfen der Basis i d  ein tiesotitlerer 
Beohachtungstisch bestininit, desscn einziger Flies auf der 
Kugelfllche s teh t ,  rvlhrend er olien an einem Stativ Ilaltung 
hat. Durch Messung desselhen Winkcls bei zwei uni 180' 
verscliiecleiien Sfcllurigcii tles Tisches wirtl die Altrveichurig 
des  Mitfelpunkts des lnstruinerifs von dem Endpinkt  elirninirt. 

E i n  Einsfelluitgs-Ohject. diis rnit cler enfsprechentlen Ge- 
nauigkeit iibcr deni zrveifen Entlpunkt errichtet werden kann, 
hildef eine conische Spitze, welclie auf deni Ahsetz-Cylinder 
ZII liefestigeri uiid rnit diesem serikrecht einzustellen ist. 
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.\Is Gruridiiiaass, gegen welches clie Mr-ssstangen ver- 
glichen werden sollen, ist das  Ainsterdanier Platin-Meter be- 
zeichnet. Um auch spffter, nach Benutzurig des  Rless- Appa- 
rats, die Lange der Messstaogen an Ort und Stelle priifen zu 
kiinnen, ist ein Noriiialriiaass, i n  seiner wesentlichen E i n -  
richtung den Messstangen pariz Lhnlich, angefertigt, d a s  i n  
Arusterdani scharf gegen d a s  Griindntaitss verglichcn werden 
und dann den Apparat begleiten S O I L  

Der fur diese Vergleichurrgen bestinitnte Coniparator 
besteht der Haupfsache nach i n  einem Wagen,  aiif welchen 
zur Zeit zwei der i n  Frage koninienden Rlaassstahe neben 
einander gelegt werden kiirinen , und welcher dann unter 
zwei Mikroskopen seitlicli hin und hergefahren wirrl, so  dass  
abwechselod die Entlen des  einen oder des  anderri Maasses 
einzustellen sind. Der Trager der Mikroskope ist a u f  seiner 
Unterlnge i n  der Langenrichtuiig cler Maassstabe zu ver- 
schiehen. Man kann daher jedes einzelne Meter - interval1 
der langen Messstangen fur sich gegen den Eornialstab ver- 
gleichen. 

Die langen lessstangen. 
Der Stahl- und der Zink-Stab sind nahe van denselben 

Durchsclinittsiiiaassen (Rechteck von ca. 12 r ind 22 Milli- 
nietern) und etwas uher 4 Meter lang. Sie liegen, mit den 
breiten Seiten einarider zugcwandt, i n  geringent Alistarid 
neben einander und s i n d  nur nahe der Rlifte durch einen 
durcnpi!henden Zaplen fest verbunden. Uni a h  den Zitik- 
stah, s o  lange die Rlesastange ausseihalb des Rohrs ist, vor 
Verhiegung zu schiifzen, sind, iiher die Lanqe \ ertheill, vier 
flache Bolzeri an der Stahlstange hefestigt, die frei dureh den 
Zitikstalt gehen, alrer ihnr, niit Ausiiahnie dcr Langeririchtung, 
iiur eine geringe Bervegurig gegen den S!alil.*tah gestatten. 
An den Enden sind die Stangen urn s o  vie1 ahgesetht, dass 
die Theilfliiclien i n  hallrer Hiihe liegen; i n  derselben Holie 
siud zwischen diesen Endtheilflkhen norh y o n  Meter zu 
Meter bei jeclem Stahe 3 andere Theilflachen angebtacht. - 
Alle Theilflachen Iiestehen aus  Glas,  d;t dieses den Metall- 
theilflaehen gegeoiiher fur die Ablesung untl Einrichtung der 
Stangen Vortheile bietet ; u n d  zwtr  sind die Endtheilflachen 
die  Oberflachen van kleirien Glasschciben (etwa 12 Millin]. 
Durchm.), die ant Uiiikreise conisch gescliliffen s i n d ,  mit 
Ausnahme zweier parallelen, senltrechten Abschnittflachen, 
von welcber jedesnial eine deni nebenliegenden Stab zuge- 
kehrt ist, die andere alier deo Druck einer starken Feder 
aufnimmt, die die Glasplatte i n  eine ihrer Fain1 entsprechend 
unlerwarts coiiische Fassung hineindriickt. Diese unifasst 
d a s  Glas fast in einem Halbkreise, von welchem indcss i n  
der Mitte durch eioen Sehnenschnitt soviel abgenoinnien ist, 
dass  die dem arideru Stab zugekehrte Abschnittsflaclie des  
Glases daraus hervortritt. Das Glas liegt s o  sicher zwischen 

3 Purikten, selbst wenn durch Tentpera(iiverBnderlirlgen kleine 
Aenderungen der Grfissenverhiiltriisse cintrt*teri, und ohne 
durch solche versetzt zu werden. Die Zwischentheilflachen 
sind dagegen die Oherflachen kleiner viereckiger Glasplatten, 
die i n  ihre Fassungeri eingekittet sind. 

Die Theilflachen des  Stahlcfahs haben nur je einen Theil- 
strich. Von den Theilflachen des  Zinkstahes dagegen is t  
die niittlere niit 6,  die beiden narhststehenden mit I t  und 
die an den Enden ntit 31 Zehntel-Millimetern versehen; die 
ganzetr und die halhen Millinieter sind durch niehr uncl weniger 
llngere Striche. als  die der Zrhritel, ausgezeichnet. Alle 
Theilongen fnnFen mit einem ganz langen (Voll-Millimeter-) 
Strich an und schliessen daher niit eineni kurzen, der einem 
Iangeren rinmitfelbar folgt. Dadiirch sind die Nullpiinkte 
auch ohne Ziffern unzweifelhaft bezeichnet. Die Theilstriche 
je eines Pagares von Theilflachen (Zink und Stahl) sirid im 
Feltle eines Mikroskops gleichzeitig sichthar. Sie sind his 
an die Kanten cler einander zugekehrten Seitenflffrhen der 
Glaser ausgezopen. Parallel zn diesen Seitenflachen und 
in etwa O , I  Millimeter Ahstand von denselben s i n d  Quer- 
striche gezogen, daniit fiber den Paiikt jedes  Strichs, f i r  
den in allen Fallen die Einstellong gelten soll, kein Zweifel 
sein kari n.  

Die Beleuchtung jeder Endtheilflache wird (lurch ein ani 
Rohr angehrachtes Glasprisrna veriniftelt, welches d a s  ron 
einer aiii  nachstcw Rohr befestigten weisseri Flache reflectirte 
Licht erhalt. Ober- nntl unterhalb cler Zwischentheilflachen 
ist clie Wand tles Rohrs tlurchhohrt, S O  class uriter Clem Rohr 
liegende rveisse Flarhen clicse Theiliingen unntittell~ar anf 
weissein Grund erscheinen lassen. 

Das  Eiserirohr, i n  welchcni die Messstange liegt, ist an 
heiden Enden (lurch Deckel geschlosaen, ist aher kiirzer als  
die Stalie rind l l s s t  diese auf beiden Seiten hervortreten. 
Von jedeni cler beiden Deckel, die einander gleicli sind, tritt 
nach a u s s e n  eine durch einc Rippe verstlrkte Platte vor, 
die nahe unter den Staben steht rind zum Schutze der Enden 
dient. Auf dieser Platte ist noch eine Iiapsel helkstigt, welche 
die Stabenden anch vori ober und seitenwarts bedeckt. Nach 
i n  ii e n ist an jedem Deckel ein Rollenlager hefestigt, be- 
stehend a u s  2 Rollen auf einein wagerechten und 2 Rollen 
auf  senkrechten Zapfen, zwischen welcheri heide Stabe ge- 
halten werden. Eine in den Stahlstab eingelasseoe Ralle 
halt die beiden Stahe von einander. Ausser diesen heiden 
Rollenlagern ao den Enden befinden sich riahe den ngchsten 
beiden Zwischentheilflachen nocb zwei Ihnliche, und nahe der 
Mitte , bei clem durchgehenden verbindenden Zapfen, liegen 
die Stahe in ihrem fiinften Lager, welches aber aus  einer 
festen Gahel ohne Rollen besteht. Hier sind die Stabe auch 
in  der Langenrichtung gegen d a s  Rohr gehalten, und m a r  
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durch ein auf den Stahlstab liefestigtes Stiick, welcbes i n  
eirie Oeffnung tles Rohres passt. 

Die Atillage tles Rohrs auf seinen heiden Biicken findet 
imnier i n  denselhen drei Punkteri statt. E i  n en  Auflage- 
punkt hildet eine conische Senkung, die von unten i n  die 
vorspringencle Platte des  einen Ruhrendes gehohrt ist. Sie 
befintlet sich senkrecht unter und niiiglichst nahe cler Theil- 
flache, cveil dadurch tlcr Vortheil erreicltt ivir t l ,  class, wenn 
dieses Entle der B'essstange einnial eingerichtet ist, clas 
anclere Eotle imnier noch hedeutencle Bewegurig niacherl kann, 
ohne dadurch jenes wieder erhehlich zit verstelleri. Die 
andern heiden Anflagepunkte hesteheri in ztvei Rollen, einer 
cylintlrischen und einer gekerhten, welche, indeni sie auf 
dem Iiopf des  einen Bockes aiifliegen, der Rlessstange nur 
nacli seitwarts Halt gehen, wahrend i n  der LHngenrichtung 
der erste Auflagepunkt allein niaassgehend ist. Die beitlen 
Rollen sitzen riicht unniittelliar an deni Rohr, snridern an 
eiriem Halhring, der UIJI dasselhe greift, ond in welrhem es 
durch zwei Anzugschrauben zur ungefihren Eiristellung nach 
eineni Querniveau etwas pedreht werden kann. Die Rollen 
sind etrva 3 Meter von der conischen Senkung entfernt. 

Beim Einrichten der Messstange in die Basis niuss d a s  
Ende mit cler Senkuiig s te ts  dem Ausgangspunkt der Messung 
zugekehrt werden. 1st die Wessstange annahernd richtig 
gelegt, s o  wird dieses Ende unter dem letzten Mikroskop 
eingestellt, clarauf erst d a s  aridere Ende nach einern fern 
aufgestellten Passagen-Instrument, dessen Ahaeh-Linie mit 
der Basis ausanimenfallt. Als Einstellungs - Object am Rohr 
dient eine vveisse Porzellanscheibe, die in der blitte durch- 
hohrt ist. Das Loch ist niit den Fugen zwischen den Theil- 
flachen der heiden Stabe in eine gerade Linie gehracht. 

Zur Bestiinmung der Neigung ist auf deni Rnhr eiri auf- 
Stehender Graclhogen angebracht, dessen Nortius (giebt 20" 

directe Alilesung) mit eiriem R'iveau ( i t  = 30") versehen 
ist. Ein ahnliches Niveaii ist nahe clem Gradbogen u n -  
niittelhnr ani Rohr hefestigt, weil dieser ahgenontnlen werden 
muss,  um die Messstange auf den1 Comparator vergleichen 
zu kiiniien. 

Zur Einstellnng cles festen Niveaus s o ,  dass e s  die 
Neigung der die beiden Endtheilflachen verhindenden geraden 
Linie richtig angieht, dient ein hesonderes Hulfsniveau. Es 
is t  dieses hefestigt auf eineni 2 Meter langen Rohr, welches 
an dern einen Encle eiri Mikrosknp, an Clem antleren eirie 
Querachse trsgt. E i n  um einen senkrechten Zapfen heweg- 
liches Doppellager, welches zur Aufnahnie iler Querachse 
bestitnnit ist, l i i ~ s t  sich mitten auf dem Rohr der Messstange 
anliringen. Wahrend die Querachse in dent drehenden Lager 
riihen bleibt, kaitn man das Nikroskop abrvechselnd iiber 

clie eine uncl die andere Endtheilfllche fiihren und niit Hiilfe 
einer Stellsclirauhe, die den dritten Auflagepunkt des Niveau- 
rolrrs hiitlet, auf die Tlieilung einstellen. In d e r  Lage der 
Messstangc, hei rveicher das I4ulfsniveau fiir die Einstelluog 
nach heiden Seitcn deriselhen Stand zeigt, sol1 die Blase 
des festen Nivearis i i i  tler Mitte stehen. 

Uni zu erIeiclien, tlass die Fugen aller Theilflachen in 
einer Liriie und die Fliichen i n  tferselhen Hiihe liegen, sind 
die Kollerilager nach eineni gespanoten Faden seitlich, und 
niit Hijlfe eines d;izu Piergerichteten Niveans i n  tler Iliihe 
eingestellt. Ditniit die LHrtge der Messstaiige unzweifelhaft 
hestininit werderi kiinrie, muss der Beobachter aich indess 
von tier Griisse der ii herhleihencler~ Abrveichungen iiherzeugen 
k6nneii. Die seitlichcii sind mit Hulfe des  Cuniparators zu 
untersuchen (wie sp6ter gezeigt werden wird), die Hiihen- 
feliler flndet nian niit dein eben erwaltriten Hiilfsniveau , das 
zit tlieseni Zwerk his auf 4 Meter verkiirzt wertlen kann. 
Iler Zapfen, urn welchen das Iloppellager sich dreht, wird 
dann an eineni eiscrnen Stab befestigt, tler aiif deni Rohr 
der Messstangc beliehig festgel;leniritt wertleri kann. Man 
ist daniit i n  den Stand gesetzt, hei unverfndert horizontaler 
Lage der Messstange (lie I-liihendifferenz je  zweier eiri Meter 
liegrenzender Theilungen uon Meter zit Meter zu untersuchen. 
Uni heini Festklenimeri tles Eisenstahes mit dem Lager den 
Zapfen des  letzteren aiiniihernd senkrerht zii stellerr, kann 
nian ein kleines Niveau, d a s  hauptsachlich zum Senkrecht- 
einstellen der Rlikroskope der kiirzen Messsfangen und des 
Contparators dient, aocli auf deni Mikrosknp dieses Hiilfs- 
niveaus hefestigen. 

Die Biicke, auf welchen jede Messstange liegt, hestehen 
ails drei schniiedeisernen Fiissen (7 Eisen), die unten durch 
eine starke Querverliintlung znsaninierigehalten , ohen unter 
einer gusseisernen Platte hefestigt sind. Bei dem ersten Bock 
befinden sich auf clieser Platte zwei horizontal uncl recht- 
winklig uher eirrander hewegliche Schlitten, clie je dnrch eine 
Schraube hin un t l  lierzufiihren s i r i c l .  Mitten an clem oberen 
Schlitten ist eine nach oben untl auch frei durch den unteren 
Schlitten vortretertde senkrechte Biichse, i r i  welclier ein Cylinder 
durch eine Schranbe auf und nieder hewegt werderi kann. 
Der Kopf dieser Schraulie steht am unteren Ende der Biichse. 
Der Cylinder entligt o h i t  i n  einer Hnlhkugel, und nuf  diese 
wird clas Ende tler Messstnnge niit cler conischen Senkung 
gelegt. - A u f  dcr Platte tles zrveiten Bocks ist n u r  e i  n 
Schlitten , dcr rechfwinklip zur Basis durcli eine Schraulie 
heweglich ist. Es sind auf deniselben zwei Schierien, eine 
plan uncl eine von reclitwinkligeni Querschnitt, parallel zu 
einander u n t l  zur Basis und entsprechend den Rnllen des  
H a l h r i n p  angehracht. In die Fiisse der Biicke sind Kniipfc 
peschraubt, a n  welchen sie j e  i n  tlrei an eineni Traghaiim 
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zusamiiienlarifendcii Sfrickcn gefragcn werdcii sollen. Es 
wird dadurch denijenigen, der niit deni Einriclrten der B k k e  
beschaftigt ist, ini;glich gemacht, den Bock rnelir unahhingig 
von den Tragern gleich heinr Niedersetzen nahe i n  die riclitige 
Stellung zu fiihren. 

Die knrzen lessstangen. 
Die Beschaffenheit der kurzen Messstangen, sorveit sie 

diu Stalie irnd ilire Haltung irn Rolrr betrifft, ergieht sir.11, 

wenn inan 3 Meter mitten aup einer der Iangen Messstangen 
herausgeschriitten und die iiherl~leil~enden Enden von je 
Q Meter aneinander pefiigt denkt; niir ist die eine Rollen- 
haltung (lurch eio festes Lager ersetzt. Die Theilflachen des 
Stahlstabs tragen wiecler nur je  einen Strich; von clenen des  
Zinkstalis abcr die deni Verbindiingszapfen der beiden Stalic 
n&erc 11, die andere 21 Zelintel-Milliiiieter. - Die Auflage 
d e s  Rohrs auf dem Bock findet, Rhnlich wie.liei den Iiingen 
Messstangen, (lnrch 2 Rollen an eitieiii Halbring und eine 
conische Senkung s ta t t ,  ,die elwa 0,6 Meter von einantier 
entfernt sind. - E i n  Gradbogen ist nicht angebracht, da 
das Rohr iriinier horizontal gestellt werden muss. Es dient 
hielzu ein festes Niveau, wie bei den langen Messstnirgen. - 
Da die knrzcn Messstangen uni die seitliche Bcwegiing cler 
Nikroskope ansserhalli der Basis liegen, s o  iiiuss das Ein-  
stelIiings-Ohject fiir d a s  Passage-Iirstrumeut uin ebenao vie1 
entgegengesetzt seitrvarts liegen. Es ist ein solches wieder 
i n  Gestalt einer durchliolrrten Pnrzellarischeibe an der End- 
flache cles Rohres Iicfestipt. Die Einstellung t1erscll)en i n  
den richtigen Ort Iksst sich niit Hiilfe eines arn lllikrosliop 
d ieses End e s  an ge ti r ac h te n L o t h es I ei c li t aus lii h ren . 

Der Trsger der tieiden Mitroskope Iicstelit aus  einein 
Rohr, an jedem Ende n i i t  eincni Gusssfiick geschlosscn, das 
eine ringfijrnrige, horizontale Ofierflache hietet. Auf tlieser 
is t  zwischen Stellscliraiihen eine Biichse gehalten, i n  welcher 
clas Mikroskop steckt. Es l k s t  sich un i  seine optische 
Achse drehen, UI:I nach eiriein kleinen Nivenu, welches arif 
dem Ocularschiebrobr festgeklemriit wircl, senkreclit eiagestellt 
werden zu kijnnen. Jene Stellschrauben dienen fiir cliese 
Einstellung, sowie auch urn das Mikroskop mitten iiher die 
Theilfliiche zu bringen. Unter den1 Mikroskoptragerrohr sind 
in gleicbern Ahstand von der Mitte zwei Schienen befestigt; 
die  eine ist unteri plan,  die andere ist im Querschnitt nach 
unten durch einen Winkel liegrenzt. Dem eiitsprecliend sintl 
an den1 Rohr der Messstange zwei Rollenpaare angehracht, 
eins cylindrisch, das  andere gekerbt, auf welchen clas ohere 
Rohr hin uncl her zii hewegen ist. Um cliese Bervegung i n  
geniigerrdem Maasse schnell und sicher ausfiihren zu kiinnen, 
ist initten auf deiii unteren Rnhr in zwei Lagern eine Schraube 
von grosser Steigung angehracht. Auf dieser befindet sich 

cine &!ntter, die (lurch zwei Aiiechliige verhiiitlert i d ,  niit her- 
urnzuclrehen, uird also bei Drehirnp d e r  Schrauhe sich vorwIirts 
beweKen w i d .  An der Mutter sind zwei Zapfen, zwei andere 
an] oheren Rohr nahe den Schienen. Uelier diese Zapfen 
greifen die geschlitzten Endeo zweier Heliel, deren Bewegungs- 
purikte ani uutrren Rohr sind, und welche so  die Bewegrrng 
der Mutter, mehrfaclr iibersetzt, auF clas ohere Rnhr iibertrasen. 
Die Bewepiing des  Rohres ist zwischen 4 Anschlagschrauben 
nacli heideri Seiten begreirzt; das Hnhr wird nur nrit einem 
nrlissigen Driirk gegen dieselhen gefiihrt, da die Hebel s o  
schrvach gearbeitet sind, dass  sie merklich federrr. 

Es ist nothrrentlig, dass die beiden Stellungen, welche 
d as  R1 i k ro s k o p t rii gerr o h r z \v isc hen den A n sc h lagsc h raube n 
einnclinien kann, parallel zu einander Rind. Urn cliese Ein- 
stellung gelegentlich priifen zu kiinnen, dient eirr Stahlcylinder, 
der an den1 eincn Errcle plan, am andern kuglig abgearbeitet 
is t ,  und der bei jedenr Anschlag zwischen das  Elide der 
Anschlagscliraube uncl die Anschlagfllche des  auf die ent- 
gegengesetete Seite gefiihrten n1ikroskoptragerrohrs passt. 

Es koiiinit noch wesentlich daranf a n ,  dass  die Faden 
heider illlikrosknpe einer Messstange zu einaricicr parallel 
stehen. Urn dies priifen zn Iiii1iner1, s i n d  zwci Stahlplalten 
v n n  pleirhcr Dicke heigegelien. Stellt man diese auf tler- 
sellien Seite des  Rolirs zwischen die Arrschlagschraiihen und 
die Arischlaptlachen , und stellt tlariri bei jetleni Mikrosltop 
eincn nahc! cler Grenze des  Gesichtfeldes gelegencn Punkt 
cler Theilllache zwischeri den Doppelfiidcn cin , s o  iiriisseri 
diesellien Punkte auch riahe dcr irndercn Grenze zwischen 
den Fiiden stehen,  irachdeni die Platlen beseitigt s i n d  rind 
d a s  ohere Rohr vollentls gegen die Anschlagachraiil)en gefihrt 
worden is!. 

Der Bock, rvelrher zur Aufnahnre dcr Messstange fie- 
stirnnit ist, hat, wie die anderir, sclrniiecleeiserne Fiisse. Sie 
sind unten verbrinden, roie bei d e n  langen Messstangen, 
schliessen sich alier oben an einen starkeu llnglichen Ralinien. 
Auf clern einen Encle dieses Rahrnens befinden sicb zur 

Haltung des  Messstangenendes niit der Senkung zwci iilier 
einander liegende Schlitten und eine Cylinderschiehurlg, die  
ganz nrit denjenigen des  ersten Bocks der langen MesssIan9en 
iibereinstimnren, niit alleiniger Ausnahme einer kiirzeren Cy- 
lintlerschiehung. Zwei Schienen f i i r  die Rollen dcs Halfrrings 
liegen auf einer Platte mit einem Cylinder, der i n  einer 
senkreclrten, am anderen Ende des  Rahniens angebrachten 
Biichse durch eine Schraube auf und nieder gestellt werden 
kann. 

An deni Rahrnen sind zum Tragen i n  Stricken 4Kniipfe 
angeliracht. Man kann die Messstange beim Tragen auf dem 
Bock liegen lassen. 



Die Absetx .Vorrichtung. 
Dcr Absetz-Gylinder (rvie inan wohl den wesentlichsten 

Tlieil der Absetz -Vorrichtung, iler zur Verbindung der Thei- 
lung iler Messstange untl cler Kugel auf der Erdplatte dierit, 
nennen darf) hestelit ans eineni Rohr, d a s  unten geschlossen 
ist und niit einer conischen Setiknng auf cler Kugel ruht, 
wahrend er oben eine Biichse bildet, in welcher ein Cylinder 
mit Hiilfe eiiies Triebes arif rind nieder gestellt werden kann. 
Die obere Entlflache des  Cylinders enthalt eine Glasplatte 
niit Theilung ( 1  Millinieter i n  Zehiitel getheilt), deren Be- 
leuchtung i n  Ihnlicher Weise,  wie hci den Itlessstangen, 
lieschafft ist. A n  der Biichse des Cylinders is! ein Niveau, 
l o t  = 8”, befestigt, iiacli welcheiii der Ahsetz - Cylinder 
einzurichten ist. Unterlialli Oes Niveaus uod des Triebes 
befindet sich a m  Rohr ein cvlindrischer halter Stahlring, 
und iiher diesen greift d a s  Lager, welches die obere Haltung 
des  Ahsetz-Cylinders hildet. 

Das Stativ des  Lagers ist ein twiter conischer Eisen- 
blech - Mantel, auf dessen oberen , ahgestunipften Ende eine 
Gussplatte hefestigt ist. Auf dieser Platte befiriden sich 
zwei rechtwinklig gegen einander heweplichc Schlitten ; an 
deni oberen sitzt da‘s Lager. Es ist rvinklig, und eiri fetlernder 
Bugel halt den Cylinder gegen dasselbe. Unter dein Lager 
is t  die Gussplatte weit durchbrochen, iind der Biigel kann 
zuriickgeschlagert werden , so dass  der Cylinder, naclideni 
Erdplatte und Stativ aufgesfellt sind, nachtraglicli bcquein 
hi n einges t e 1 It we r cl e n Ii n n n . Z w e  i ini B lec h ni a n t e I a rigeli r iic h t e 
Fenster lassen Licht i n s  Innerc falleli. 

Atif cler Ertlplatte, einer schrveren Gussplsttc init clrei 
Stalilspitzen zum Eiudriicken i n s  Erdreich , s i n d  zwei recht- 
winklig gegen einander bewegliche Schlitten, i n  deren oI)eren 
eirie Halhkugel von gehzrtetein Stalil, etwva t 2 R!illimeter 
Durchniesser, befestigt ist. Wegen tles geschlossenen Blech- 
niantels kann nian die Stellschrauhen dcr Schlitten nicht 
unniittelbar erreichen. Sie sind desshalb niit coriisrhen Zahn- 
radern versehen, in  welche zwei andere, iiiit senkrechten 
Welleu, greifen, und iiber clie kugligen Enden der Wellen 
Bssen zwei lange Schliissel, welche niit Spielraum durch die 
obere Platte cles Stativs treten. Sic lioniien leicht abgehobcn 
werden , und zwei im Inriern cles Blechmaritels hefindliclie 
Haken sind bestimmt. sie dann nahe der Wand und ausser 
Beriihrung niit der Erdplatte zu halten, wahrend s ie  mit einer 
oberhalb der Platte des  Stativs befindlichen Verstarkung i n  
dieser hangen. 

Die Erdplatte hat  ringsum einen Abstand von mehreren 
Zollen von der unteren Kante des Blechmantels. Werin die 
Iangen Schliissel zuruckgezogen sind, is t  daher keine weitere 
Verbindung zwischen Erdplatte und Slativ, als die durch 
die leichte Haltung d e s  Ahsetz - Cylinders im obereo Lager 

hergestellte. Nachdem der Cylinder durch dzs  Trieb iniiglichst 
tief i n  clas Rohr hineingeschohen is t ,  kann noch Alles, was  
iiber der Platte cles Sfativs vorsteht, durcli eirie grosse, auf 
der Platte zn hefestigende Kapsel verdeckt rverden. Hat 
man rveiter noch die Vorsicht gehraucht, gegen den Fuss 
des Bleehniantels heim Einrichten Steine und Erde zu haufen, 
inn den Eintritt von Regenwasser wahrentl der Nacht zu 
verhindern, s o  wird nian hei Wiederaufnahme der Messung 
niit grosser Sicherheit annehmen kiinnen , (lass die Kugel 
inzwischen ihren Ort r~icht verandert hat, so  lange der Blech- 
niantel nicht um mehrere Zolle verriickt worden ist. Dass 
eine solche Veranderung nicht eintrete, wird man iinter allen 
Uiiistinden verhinderri kiirinen. Man wird daher den Absetz- 
Cylinder nur nach dein Niveau mittelst der oliereii Schlitten 
wieder scnkrecht zii richten haben, uni die Theilurig desselben 
innerhalb erlauhter Grenzen in die fruhere Lage zuriickzufiiliren. 

Die Endpnnbte der Basis, Beobachtungstisoh und Signal 
uber denseiben. 

Zur Bezeichniing der Endpunkte der Basis clienen zwei 
Iiugelfl$chen van ahnlichem Halhmesser, wie clie Kugel der 
Ertlplatte des  Ahsetz - Cyliriders, clie an zwei Stiicken Berg- 
erystall angeschliffen sind. Zwei Crystalle von passlicher 
Stsrke und etrva einen 2011 lang wurden zu diesem Ztvecke 
i n  starken Messingholzen festgesetzt, i n  iihrilicher Weise wie 
die Saphir- Enden des preussischen 3 Fuss - Maasse-s niiA 
Bessel’s Angahe hefestigt sind. Jeder Crystall wurde an 
deni reinereti Entle zunachst schlank conisch, dann an cler 
Endflache selbst kriglig geschliffen und polirt, rviihrend clas 
andere Elide ni ir  rah zu einer stumpfen Spitze angeschliffcn ist. 
i n  cler Mittelliiiic des  Messingholzens ist eiri Loch gebohrt, SO 

wveit, d a s s  der Crystall niit,, reichlich Spielranni darin stelien 
kanri. Bin Grunde dc8 Loches ist eine conische Senkung, 
ani olieren Ende ist eiri Gewiride eirigeschnitten. In clieses 
schranbt eine Mutter, die milten d ~ ~ r c l ~ l i a h r t  und schlank 
conisch , clem Conus des Crystalls entsprecherid, ansgedreht 
ist. Es ist nun so ahgepasst, dass das obere Ende cles 
Crystalls geniigend iiher der Endflache d e s  Messing-Cylinders 
hervorragt, wahrend das  untere Ende i n  der SeIikung steht, 
und dass  die Mutter, indem s ie  schlicsslich i n  das  Gewiiicle 
geschrauht wurde, sich streng auf den Conus des  Crystalls 
hinaufrieb, zugleich also den Crystall iu die  Senkung driickte. 
Der freie Raum im Bohrloch ist mit Cement ausgefiillt in 
der Weise,  dass eine fliissige Cemeritmasse hineingegeben 
wurde, ehe die Mutter eingesetzt wurde, die dann heini An- 
ziehen die uberschihsige Cemeritmasse durch Ausfeilungen 
herausdriingte. Der Einschnitt, mit dessen Hiilfe die Mutter 
fest eingeschraubt wurde, ist sp l te r  ’ fortgedreht, so  d a s s  
die Mutter nicht wieder zuriickgeschraubt werden kann. Zum 
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Schiitz der Bergcrystall-Kiigelflache ist eine Kapsel iiher das  
Elide des  Messingbolzeiis zu schrauben. Der Bolzen soll 
n u n  i n  ein Stein-Fundanient eingesetzt werden, (lessen Oher- 
fliiche nur wenig liiiher liegt, a ls  der Erdboden. Die Halb- 
liugel rvird dabei eine solche Hiihe erhalteri, dass  der Absetz- 
Cylinder die Verbindung niit der Messstange herstellen kann. 

Der Beobachtunpsfisch liesteht aus einer runden Tisch- 
platte niit drei raclialen R i n n e n  zur Aufniihnie der Fuss- 
schrauhen eines Winkel-Mess-lnstrunierits. rvelche sich durch 
clrei atarke unterrv6rts liegencle Rippen an den einzigen, 
schlank conischen Fuss  aoachliesst. Nahe unter der Tisch- 
platte befintlet sich t i n  cylinclrischer harter Stahlring, uncl 
das  Eride des  Fusses  besteht a u s  eineni Messingstiick, welches 
im l i t t e l  der unteren F l h h e  eine cnnische Senkung hat. 
Rlit der Senkung steht der Tisch auf der Bergcrystall-Kugel- 
flache, rv5hrentl er ohen an dem Stahlring in eineni schrnalen, 
a us d re i vo r t r e t en 11 en Ba c k en hes t e h e n d e n La pe r ge h al te n 
w i d .  Zwei dieser Backen sind fest, die dritte wird durch 
Federdruck vorgeschohen ; man ' kann sie indess auch,  zum 
Feststellen des Tisches, (lurch eine Klernrnschraube anholnn. 

Das  Stafiv rles Lagers is t  ein schrverer, hohler, a! e- 
stunipfter Kegel. A u f  cler olieren, horizontalen Abschnittsflache 
ruht d a s  Lagerstiick und is t  durch drei seitliche Stellschr'auben 
darauf zu verschiehen. Mit Hiilfe dieser Schrauben ist der 
Beobachtungstisch nach dem Niveau d e s  darauf gestellten 
W~l-i\ less-lristrornents serikrecht zu stellen. 

Zur Befestigung cler conischen Spitze, welche als Ein- 
stellungs - Object iiher den1 anderen Endpunkt dienen soll, 
ist auf d a s  ohere Ende der Buchse des  Absetz-Cylinders 
ein Gewinde geschnitten, auf welches sie geschraubt werden 
kann. Sie ist geschwarzt, daniit sie von einem weissen 
Hintergrund, der herzurichten sein wird, sich deutlich abhebe. 
Der Absetz-Cylinder mit tler Spitze wird iiber dem Endpunkt 
in ahnlicher Weise eingerichtet, wie sonst fiber tler Erdplatte. 

Das Normalmaass. 
Die Einrichtung des  Kornialrnaassstabs stinirnt rnit der- 

jenigen cler kurzen Messstangen fiberein, nur haben (lie Glas- 
platten eine etwas veranderte Haltung bekorninen, die [ ins  
hei der Ausfiihrung des  nachtrsglich hestellten Normalmaasses 
als zrveckmassiger erschien. Es besteht diese Abweichung 
nor dariri, dass  die Feder nicht unniittelbar gegen das  Glas 
wirkt, sondern gegen kinen Keil, den s ie  zrvischen rlie Ruck- 
kante des  Glases und eine dern Keil entsprechende feste 
Fliiche driickt. 

Die Stsbe liegen auf einem schniiedeisernen Unterstiick 
und werderi auf cleniselben in alirilicher Weise gehalten, rvie 
d ie  kurzen Messstangen in den Rohren. Das Unterstiick hat 
ari dern einen Eride zwei Arme niit Fussschrauhen, am andern 

einen festen Fuss, aher unterhalli der Theilung auch eioe 
Senkung, ahnlich den an den Enden der Measstangen be- 
findlichen, die heim Einrichten des  Normalmaasses aiif dem 
Comparator benutzt wird. Die %he sincl init einern an dern 
Unterstiick hefestigten Rohr iihertleckt , uni sie i n  gleich- 
massiger Teniperafur zu erlialten; nur iiher den Theilungen 
sintl versch1ieasb;irc Oeffnungen. Die Belerrchtung der Theil- 
flachen wird ahnlich wie hei hlesestangeii diirch Prisiiien 
verrnittelt. 

Der Comparator. 
Der Untertheil des Coniparators hestebt R I M  zivei hohen 

Wangen,  die durch 5 starke Zwischenstiicke mit einander 
fest verbunden Find .  In dern vierten Zrvisclienstiick Oefinden 
sich zrvei Fussschrauben, i n  den1 zwveiten ein fester Fuss, 
niit welchen der Untertheil anf zwei niedrigen F~indarnenten 
ruht iintl nach den rnaassgebenden F1;ichen anniiherncl hori- 
zontal zu stellen ist. Rehen dern festen Fuss sintl noch zwei 
schwachere Fr~ssschrai~ben,  die daau bestirnmt s ind ,  leicht 
gegen d a s  Fundament gefiihrt zu werden, daiiiit hei der seit- 
lichen Verschiebung des Wagens der Untertheil nicht windisch 
gezogen wertle. - Die Oberflache der einen Wange ist plan, 
die der anderen nach einern winkligen Qmerschnitt abgehohelt; 
auf lteiden ruht der Mikroskoptrager und Iasst sich iiher die  
ganze Llnge  iler Schierien forfschiehen. -- Die Oberflachen 
des  zweiten und des  vierten Zwischenstucks sind plan ge- 
arheitet, iind auf diesen lauft der Wagen hin untl her. 

Der Wagen i d ,  ahnlich dem Untertheil, aus  Ianpen, 
holien Wangen und 5 Zwischenstiickeii znsarnnrengesetzt, 
welche letztere aber kiirzer a ls  die des  Untertheils sind, 
10 dass  der Wagen schmaler ist und iniierhalh der Wangen 
des  Untertheils eine geniigende Bewegung inachen kann. An 
den1 zweiten und dem vierten Mittelstiick des  Wagens hefinden 
sich je zrvei cylindrische Rollen, mit welchen er anf dem 
IJntertheil steht. Auf tleni niittleren Zrvischenstuclc tles Unter- 
theils befindet sich eine Rollrnhaltung, welche eine Veraetzung 
des  Wagens i n  der Liingenrichtung vet hindeit. Gegen die 
linteren F l k h e n  des  zweiten und des  vierten Zwischenstiicks 
des  Wagens sirid Zahnstangen befestigt, i n  welclie zwei an 
einer gemeinschaftlichen , ani Untertheil gehaltenen Welle 
sitzende Zahnrader greifen. Bei einer halhen Unidrehung 
tler Kurbel, niit welcher tlic Welle ani Ende des  Untertheils 
endigt, rnacht der Wagen seine gtinze seitliche Bewegong, 
die nach beiden Seiten durch den Anschlag gegen je zwei i n  
der Wange d e s  Untertheils gehende Schrauben hegrenzt ist, 
Die Kiipfe dieser Schrauberi sind getheilt und ihre Uniginge 
s ind an einem Index ahzulesen. Zwei Gewichte, rlie nahe 
den Zahnr$dern clurch zwei Arnie an der Welle befestigt 
s ind,  hewirken, dass  tier Wagen inimer niit einem gewissen 
Druck gegen die Anschlagschrauben gehalteri wird. 
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Die OlieiflGche des  Wagens ist i n  fo!gencler Weise zur 
Aufnahnie der Messstangen und des Normalmaasses einge- 
richtet: Auf der eiiien Seite finden die Messslangen ahnlirhe 
Auflage, rvie auf ihren Bocken. Die flache Rolle des  Hallr- 
sings ruht auf der planen Oberfliiche cler einen Wange,  die 
gekeibte auf einent kutzen Bahnstiick, welches, J e  nachtleni 
eine kurze oder lange Messsfange aufgelegt werden sol!, 
an dem eiiien oder ilncleren Ende angehracht wird. Die 
Senkung uriter der Theilflaclie liegt auf einer Kugelfliiche, 
deren Haltung Seiten-, Langen- nnd Hijhen-Stelluiig zulasst 
und ari dcm eisten Zrischenstiick angehracht ist. Auf der -  
andereri Seite des  Wagens Iiilderi die i n  winkligem Quer- 
sclinift gehobelte Oberfliiche der Wange und eine plane, iiber 
die Zwischenstiicke hirtlaufende Schiene eine durchgehende 
Doppelhahn, auf welcher das Normalmaass mit einem Unter- 
gestell iiber die ganze Liiiige des  Wageris bewegt werden 
kann. Dieses Untergestell liesteht aus eineni kleinen Wagen 
auf drei Rollen, der auf die Doppelhahn passt  und durch 
eine Klenmischraulre daraiif festgestellt werden kann,  und 
einen: lariglichen Trager, der mit 2 Rollen auf der Doppelliahn 
rulrt urid niit tletii kleinen Wagen 7.11 verbinden ist. Der 
kleirie Wagen Oietet zur Aufnahnie der Senkung untcr dein 
Nornialmaass eine IC11gelfl6clie niit Stellungen , wahrend eine 
Fllclie am Ende des  I~nglicheit Tiligers die heiden Fuss- 
schra~ilren dcs RTori;i;rlniaasses aufnimnit. Die Doppelhahn 
niit dem kl~itren W;iqen allein iat atich geeignet, eirie kurze 
Messstatigc aiifi.unehiiren. 

Z u r  Aufnahnic clcs Original-Platin-Meters ist ein planer 
Tisch bestinimt niit zwei Fussschiauhen an dena einen, und 
einer conischen Serikiing am anclern Ende,  pann Shnlich der 
Auf'stellunq des Nornialmaasses. Solleii das  Platintiiaass iind 
das Norinaliriaass rnit einandcr verglichen werdcn, s o  wird 
der klcine Wagen neben cler feston Haltung mit Ihgelflache 
festgestellt, u n i  iriit dieser die beiden Senkiingen nurznneh- 
men, und eine einfache Briickc, (lie auf  die beiden Wangen 
zu stellen is t ,  dient den Fiissschrauhen Iieider l a a s s e  zur 
Untcilage. 

Der Mikroskoptriiger ist s o  geformt, dass er hei heiden 
Stellungen des Wagens iiher diesen selbst und die darauf 
liegenden Messstanpen uncl Maasse frei hinrvegschielit. Auf 
der Wange mit winkligeni Querschnitt des  Untertheils ruht er 
mit zwei entsprechend eingekerbten Fiissen , auf der planen 
Wange mit einer Rolle. Da der Mikroskoptrager schwer, 
daher seine Reihiing auf den Wangen bedeutend is t ,  s o  is t  
keine weitere Einrichtung fur seine Feststellung gemacht, 
als dass  die Rolle durch eine dagegen zu fiihrende Backe 
festgestellt werclen kann. Zur Einstellung des  Mikroskop- 
tragers uber den Maassstaben, d. h. der Mikroskope iiber 
d e p  Theilungen, dient eiii Hehel, der seinen Bervegungspunkt 

am Mikroskoptrfger hat ,  und (lessen unterer, kiirzerer Arm 
in EinschniIte cler Wange zu setzerr is t ,  wZhrencl das  Elide 
des oberen liingeren Arms als Handhabe dient. 

Die Mikroskope sind an deni Mikroskoptr+er i n  Fas- 
Bungen gehalten, welche fiir jedes  eirie Senkrechtstellung der 
optischen Achse (ntit Hiilfe des kleinen, auf rlas Ocularschieh- 
rohr zu kleninienden Niveaus, d a s  auch hei den Mikroskopen 
der karzen Rlesssfangen bentttzt wird) und ausserdeni cine 
senkrechte untl eine m r  Langenrichtung cles Wagens recht- 
win kl i ge, h o rizon t a I e S c  hi ebu n g d ur c h S t el Isch 1 a ulr en gest at t e t. 
Die Parallelsfellung der Flden beider Mikroskope ist 8linlich 
\vie hei den knrzen Messstangen zu priifen. Die Plaftet? I'OD 

gl eic her D i c k e zum 2 w isc h en s t  el I en sin d hi er e nib e Ii rl i c h , 
da die Anschlagschrauhen i n  den Waitgen des  Untertlieils 
getheilte K6pfe hahen. Die Schrauben der Mikroskope gebert 

0,1 Millimeter, ein Theil der Troniinel = 0,001 MilIirn. 
Es ist schorr weiter oben erwlhrrt, dass  niit Hiilfe tles 

Comparators die Priifung der Theilfliichen i n  Bezug aiif ;!ire 
Lage in einer senkrechten Ebene aiisgefiihrf rverderr kann. 
Es sind zu dieseni Ende an den beiden aussersterl Zwischen- 
stiicken des  Wagens zwei Arme angebraclit, zwischen welchen 
ein Faden iiber die ganze L h g c  d e s  Wagens, nngef;iIir 
senkrecht iiher der Mitte seiner Breite uncl in der 13iihe der 
Theilflachen zu spannen ist. Zwei Cylinder von pleirher und 
urigef;ilir die Halfte der seitlichen Bewegutrg des Wapcns he- 
tragender Larige, die auf der einen Seite zwischen tleri Wagen 
tind seine Ansclilagschranben gestellt rvcrden , Cwslirend auf 
der andern Seite, den Cylindern entsprechend, Federbuchseii 
angehracht werden, die einen sichern Anschlag hewirken), 
bringen den Wagen in eine snlche Stellunp, dass  der Faden 
linter den Mikroskopen erscheiiit. Dreht man diem zuvor in 
ihren Fassiingen uni  90°, stellt sie so auf  den Faden e i n  und 
dann,  nach Beseitignng der heiden Cylinder und \vieclerher- 
gestelltem Anschlag d e s  Wagens gegen die Stellschrauben 
sellist, auf die Fugen zwischen den Theilflachen, s o  findet 
man ihre Abweirhung gegen den Faden. Wiedcrholt man 
diese Messiing fiir jecles Meter - Interval1 der langen Mess- 
stangeo, so wird man finden, um \vie vie1 die Fiigen der 
Theilflijchen aus einer senkrechten Ebene liegen. Der Fadcn 
wiirde ijberflfissig sein , wenn die Warigen - Oberflijchen eine 
streng gerade fortlaufende Bahn darstellten. Es ist das aher  
natfirlich nur so weit aniilhernd der  Fall: als die Genauigkeit 
grosser Maschinen - Werkzeuge reicht ; eine Nachhesserung 
wiirde sehr  schwierig und zeitrauhend gewesen sein, nnd da 
man doch zur Priifung der Bahn eine ghnliche Vorrichtung 
gebraucht hatte, so erschien es geniigend, die Wangen ohne 
weitere Naehhiilfe zu lassen. 

Urn beim Vergleicben der Maasse s ie  unter einaiider in 
miiglichst gieichmfssiger Temperatur zu erhalten, kann der  
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ganze Comparator mi t  einem gut scbliessenderi Holzkasten 
umgeben werden. Der Boden wird niit vier Schrauben gegkn 
d ie  untere Flache rles Untertheils befestigt; nur die tiefsten 
Theile des zweiten uiid des vierten Zwischenstiicks mit den 
Fussschrauhen treten durch denselhen, um unmittelbar aaf  
dein Fundament 7.u ruhen. Die Seitenwaiide werden mit 
Stellstiften und Schrauben gegen einnnder urid gegen de.n 
Bntlen befestigt. Der Deckel enthiilt eine Reihe VOII  Glas- 

Sept. 6 1 1 "  2"'27'2 
7 I 1  3 21 ,8  
8 9 22 28,0 

scheiben, uni geniigend Licht einfallen zu laesen, und ist in 
der Mitte durchhrocheii. uni die Mikrosliope auf der ganzeo 
Linge h i  durchtreten zu lassen. Diese u n d  die sonst  
nottiwendigen Oeflnungen kihnen niit besonderen Deckeln 
gesclilosseri wertlen, uiitl w o  dann nocti ein besserer Schluss 
wiinschensiverth erscheint , wird man i h n  leicht tlirrch Ein- 
fu h r u n g \v ei c ti er St 11 me he rstcl I en. 

H a ni ti u r g , 1867 ini  Septeniher. J. A. Repsokl. 

Entdeckung  e incs  Planeten. 
Schreiben des Herrn J. Watson an den Herausgeber. 

I have ohserved the following places of a new planet clis- I 
covered 11s nie on the tiih iiistilnt. i 

The following places of the planet discovered Aug. 24th 
may by of scrvicc i n  case i t  has  not already been observed 

1867 Ann-Arbor IM. T. @ U  @ d  i i n  Europe. ---- 1867 Ann-Arbor 111. T. e u  A @ d  
Sen:. 6 11t148"10s1 01156'"33'46 I ---- 

23"56m46'31 -3'37' 57"5 
2 3  5 5  53,49 3 40 1690 
2 3  5 5  4,Ol -3 42  3091 

Sept. 9. James C  atso son. 

Peters. 

T o r @  Nncht hahe ich von dem iieuen Conieten folgende Beobachtung erhalten: 

1867 Sept. 27, 14'L9m15s niitll. Zt. Hamburg. a & = 9h50m36s35, d & = + 5 I o  8'38'9, 

M i t t  I e r e  r 0 r t d e s  V e  r g l  e i c h a t  c r n s .  

1867,O. a = 9t145"'19s61, d = +51"9'22"O. Arg.-Oeltzen 10327. 

11 a m  b u r g , 1867 September 28. C. F. W. Peters. 

I n h a l t .  
(zu 3657-1659.) Ueber die Bahn des dritten Cometen von 1853. Von Herrn Dr. Xrahl. 1. - 

Beobachtung eines Minimums von GLibrae. 
Combte pbriodique dkouverte par Mr. d'Arrest  en 1851. 
Observations and Elements of Comet I[. 1867, obtained at the Observatory of Harvard College, Cambridge, U. S. A. 

Entdeckung eines Planeteii. 
Beobarlitung der Mondfinsterniss am 13. September 1867 auf der Altonaer und Hamhurger Sternwarte. 17. - 
Beobachtung der Mondfinsterniss auf der Leipziger Sternwarte, rnitgetheilt von Herrn Prof. C. Bruhnu. 47. - 

Von Herrii Haupt-Ingenieur Oudemans. 39. - 
Note sur le retour en 1870. Par Monsieur Gusrave Leueau. 41. - 

By Prof. WinIocL, 
Director of the Observatory. 45. - 

Schreiben des Herrn Prof. Watson, Directors der Sternwarte i i i  Ann-Arhor, an den Herausgeber. 45. - 

(ZU ,% 1660.) Beobachtungeii von Planeten am Meridiankreise der Sternwarte zu Kremsminster im Jahre 1865 nebst deren Vergleichung 
mit den angedeuteten Ephemeriden. Mitgetheilt von Herrn Abt Heslhuler, Director der Sternwarte. 49. - 

Sternbedeckungen. 51. - 
Beobachtungen von Fundamental-Sternen am Meridiankreise der Sternwarte zu Kremsmijnster im Jahre 1866. 51, - 
Ueber die scheinbaren Ausgangspunkte der Meteorbahnen. 
Beobltcbtungen des Cometen 11. 1867 auf der Sternwarie zu Athen. 

Entdeckung eines Planeten. 
Beobachtung ds i  Cometen 11. 1867. 

Von dem Director der k. Sternw. in Athen, Herrn J. F. Ju l ius  Schmidt. 57. - 
Von Herrii Director J.  F. JuZius Schmidt. 63. - 

(Zu 5% 1661.) Beschreibung eines Basis-Mess-Apparats, ausgeftihrt von Herrn A. RepsoId 4, Sohnen. 65. - 
Schreiben des Herrn J.  Wutson an den Herausgeber. 79. - 

Von C. F. W. Peters. 79. - 
Altona 1867. October 7. 


